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1. D ie  G r a n u l m  

Die Geschichte yore feineren Ban der Spinalganglienzelle 

f~tngt eigentlich erst mit F l e m m in  g s Untersuehung: ,,Vom 

Bcqu der Spinalganglienze]le" an~). Leider war mir diese Pu- 

blikation nieht zuganglieh. Die Hguptsaehen der darin enthal- 

tenen Resultate werden jedoch yon F 1 e m m in g mitgeteilt in : 

Zellsubstanz, Kern und Zellteilung, und wir finden daselbst erwghnt 
(S. 41), class man in der Ze]le dickere KnStehen oder KSrnehen 

yon verschiedener GrSsse findet, die mit einem ziemlieh gleich- 

lnassig dureh den Zellleib verteilten Fadenwerke verbunden sind. 

Aus tier Zeiehnung zeigt sich darn, dass diese Fadchen geknickt 

und wellig laufen, in der ganzen Zelle sieh in ahnlieher Weise 

und ohne Regelmassigkeit vorfinden und dass die Fgdchen An- 
hange der KSrnchen sind oder umgekehrt. 

Dieser Beschreibung und dieser Ansicht ist F l e m m i n g  im 
Streit der Meinungen, we]che ich kurz mitteilen werde, treu ge- 

blieben. Er sagtS), dass er nach Untersuchung der Spinalgang- 

lien yon Kaninchen, Hunden und Katzen mit mehreren Re~gentien 

auch nun wieder KSrnehen und Fgden fand. (,,Ieh kann meine 
frithere Besehreibung dieser Gebilde nur wiederholen".) Diese 

KSrnchen liegen zuweilen konzentrisch: bei diesen Tieren ist die 

~Erscheinung einer konzentrisehen Anordnung tier K~}rner um 
den Kern in so vielen Fallen . . . .  unverkennbar." 

1) H e n l e ' s  Festschrif~. Bonn 1882. 
5) ~ber  den Bau der Spina]ganglienzellen bei-S~ugetieren u. ~. w. Archiv 

f. mikrosk. Anatomie. Bd. 46. 
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F l e m m i n g  meint, dass die K6rnerschollen in e]nem dutch 

den Kern gehenden Querschnitt einer eentralen Zelle yon Spin- 

delform eine etwa konzentrisehe Anordnung zeigen werden. 

Eine solche Zelle~ im Laufe der Entwicke]ung so umgestaltet, 

dass die beiden Pole an einem Punkt das Umfangs zusammen- 

kommen, wird gleiehfalls die Sehollen in konzentriseher Anord- 

nung zeigen. 

,,Dass man diese nur in einer Minderzahl yon Zellen er- 

,kennt, ist natiirlieh, da. die Erseheinung nut dann ganz dent- 

,,lich sein kann, wenn tler Kern in einm: ganz bestimmten 

,,Richtung getroffen ist . . ." u. s. w. 

Auch an anderer Stelle ~) sprieht F 1 e m m i n g diese Ansieht 

aus und bemerkt dazu, dass die kleineren Ganglienzellen sieh 

meistens dunkler f~irben, die grOsseren aber hell gef~irbt sind 

und oft weiter auseinander liegende, grOssere K6rnchen zeigen. 

N i s s l  gelang es dureh seine fortgesetzten Bemfihungen um 

den Bau der Nervenzellen, das Interesse ffir diesen hOehst wieh- 

tigen Teil der Nerven-Anatomie waeh zu rufen. 

Uber die Spinalganglienzelle sagt er ~): ,,Diese Nervenzellen- 

,form charakterisiert sieh dadurch, dass sie in ihrem Zellleibe 

,,zwei scharf yon einander zu trennende Substanzen besitzt, 

,,yon denen die eine sich nach Alkohol-Vorbehandlung mit 

,,Methylenblau fiirbt, w~ihrend die andere ungefitrbt bleibt. Die 

,,sieh fiirbende Substanz tritt in Form yon grOsseren oder klei- 

,,neren rundlichen, ovalen oder sph~irischen, mancbmal auch 

,,eckigen und unregelm~tssig geformten KnOtchen auf, die ~iusserst 

,,feine fadenfOrmige Ausl~iufer besitzen. Diese gefiirbten KnOt- 

,,chert befinden sich in der sich nicht f~irbenden Substanz, in 

,,einer, ungefiihr konzentrischen Schichtung um den Kern herum 

,,geordnet; es tritt also die gefarbte Substanz, in einer gewisser- 

,,massen zwiebelschalartigen Anordnung um den Kern herum, 

1) Ergi~nzungsheft. Anat. Anzeiger. Bd. X. 
~) Allgemeine Zeitschrift f. Psychiatric. Bd. 50. 8. 372. 
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,,auf, so aber, dass zwisehen den einzelnen Kn/~tehen sowohl, 

,,als aueh, wenn man will, zwisehen den einzelnen Sehiehten 

,,ungeffirbte Subsganz sieh befindet. Die versehiedenen Tink- 

,,tionsgrade der Zellen innerhalb eines Spinalganglions entstehen 

,,dadureh, dass in den einen Zellen die sich nieht farbende Sub- 

,,stanz reiehlieher entwiekelt ist, die KnStehen weniger dieht 

,,gelagert, manehmal aueh kleiner sind als in anderen Zellen 

,,wo die gef~rbte Substanz vorherrseh~. 

,,Darfiber aber muss man sieh klar sein, d a s s  s o w o h l  

, ,die s t a r k  a l s  d i e  s e h w a e h  g e f ~ t r b t e n  Z e l l e n  e b e n s o  

,,wie die M i t t e l f o r m e n  d e n  g l e i c h e n  B a u ,  d i e s e l b e  

. , ,S t ruk tuI '  b e s i t z e n l ) " ,  l~Snden wir also in dem Oben- 

erw~thnten eine Besehreibung N i s s l s  fiber den Bau der Spinal- 

ganglienzelle, die besonders die Grauula oder die KSrnehen be- 

trifft; bei Gelegenheit einer anderen Publikation s) giebt er uns 

eine Abbildung. wghrend wit wieder an einer anderen Stelle ~) 

vernehmen, dass die Spinalganglienzelle zu den stichochromen 

Zelten geh~)rt, d. h. Zellen, ,,bei denen die eine Zellsubstanz 

(der gefgrbte Bestandteil des Zellleibes) in Form einer gleich- 

gerichteten Strei[ung, gleiehsilmig verlaufender Beihen sieh 

findet", ,,weml auch ihre Struktur etwas yon der SCruktur ,,der 

fibrigen (gteiclmamigen) Zellen abweieht." 

leh meine, dass Obenstehendes ziemlich genau angiebt, was 

N i s s l  fiber die Granula der Spimdganglienzelle behauptet hat, 

und will jetzt noeh die Resultate zweier Untersueher "mr diesem 

Gebiete erw:~hnen: v. L e n h o s s 6 k  und H e l d .  

Ersterer erwghnta), dass er in den Spinalg~u@ienzellen des 

I~indes in der Grund~ubstauz gefunden hat: eine grosse Menge 

1) Die Kursivierung ist yon mir. 
~) l~*ber die sogenannten (~ranula der Nervenzellen. Neurotog. Central- 

blat~. 189~. S. 681. 
a) Uber die Nomenkla~ur in der Nervenzellenanat~omie mid ihre ngehsLen 

Ziete. Neurolog. Cengralblatt 1895. S. 74 u. 75. 
~) Der feinere Bau des Nervensystems im Liehte neuester ~'orsehungen. 1895. 
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K0rnchen, die viel feiner sind als die ,Plasma-Sehollen" der 

eentralen Nervenzellen. Diese K0rnehen liegen dnrch die ganze 

Zelle hindurch, nur in einer peripherischen, helleren Zone feh- 

len sie. Von einer konzentrischen Sehiehtung (N i s s 1) konnte 

er in der fiberwiegenden. Mehrzahl der Ze]len niehts wahr- 

nehmen. 

,,Nine sehr -~uffallende Erscheinung maeht sich bei vielen 

,~Zellen darin bemerkbar, dass hart an der Peripherie oder bei 

,,Gegenwart eines noeh zu bespreehenden, homogenen Saumes 

,,etwa,s darunter, die K0rnehen diehtgedr~tngt sich in einer mar- 

,,ginalen Reihe anordnen. Diese Anordnung tritt uns aber nur 

~,hier und da entgegen . . . .  

Zu den Ausnahmen rechnet v. L e n h o s s ( ' k  ,:eine ganze 

,,Anzahl yon Zellen, die sich dureh etwas gr0bere Besehaffenheit 

.,ihrer K0rnehen unterseheiden"; indem er ~on diesen Zellen 

s~gt: ,dass eine grSbere KSrnelung . . . .  h~tufiger gemde bei 

,den kleineren Exemplaren angetroffen wird." Aueh in den 

grobk0rnigen Zellen, meint er, sind die K0rnchen fund, dennoch 

weiter auseinander liegend. Anordnung der KSrnehen in paralle- 

len Ringen achtet er eine ,seltene Erseheinung. :,Bei dieser 

,,konzentrisehen Streifung hat es oft den Anschein~ als w~iren 

,,bier start der kleinen Granula langere, st~behenf0rmige, seho]len- 

,,artige Gebilde vorhanden.'" 

Spater ~) glaubt v. L e n h o s s 6 k die Meinnngsversehieden- 

heir zwisehen ibm und F l e m m i n g  fiber die Form der Granula 

der Verschiedenheit der Tiere zuschreiben zu mfissen, you denen 

die Spinalganglienzellen herrt~hrten. Ferner erkl~irt er sieh 

gegen H e l d ' s  Auffassung (wor~iber sparer), als sollten die Gra- 

nula nur Pr~ieipitate sein~ dureh die Fixierfifissigkeiten entstan- 

den. Die Regehnassigkeit der Spulformen, Kernkappen u. s. w. 

stehe damit im Widersprueh. Die Sehollen bestehen, so meint 

1) w. v. Lenhoss6k, l~ber Nervenzellenstrukturen. Erg:anzungshef~. 
Anat. Anzeiger. Bd. XII. 
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v. L e n h o s s 6 k, aus einer blassgefarbten Zwischensubstanz, worin 

die KSrnchen (,die stark chromatophilen Mikrosomen") eingebettet 

liegen. 
H e 1 d ~) sehliesst sich in seifler Beschreibung tier Granula, 

was die Form betrifft, an v. L e n h o s s 6 k  an. Was das Ent- 

stehen tier Granula angeht, hat er zwar originelle, abet vor- 

]~ufig nicht yon anderen geteilte Meinungen. 

Er nimmt n/~mlich in den von ihm als frisch bezeichneten 

Zellen keine Granula wahr und glaubt, dass die K0rnchen ent- 

stehen durch Absterben, Fixiermittel u. s. w. 

Einige yon ihm erw;,thnte mikrochemische Reaktionen der 

N i s s l ' s ehen  KOmchen werden wit Ms weniger unser Thema 

beriihrend beiseite lassen. 

Die F 1 e m m i n g- N i s s ] 'sehen KOrperehen oder Granula 

wurden in den Spin~lganglienze]len des Kaninchens yon mir 

erst n~iher studiert, nachdem ich die Fibrillen kennen gelernt 

uud besehrieben hatte2). 

Beim Suchen nach Fixierfltissigkeitel), welehe die Fibrillen 

so gut wie mOglich zu demonstrieren gestatten, bemerkte ieh 

auch eine mehr oder weniger gute Einwirkung jener Fltissig- 

keiten auf die Granula. Bevor ieh welter gehe, will ich zuerst 

mitteilen, was ich hier unter gut verstebe. Ich meine damit 

solch eine Fixierung, die erstens keinen Raum zwisehen Zelle 

und Kapsel verursacht, zweitens den Achsencylinder nieht zu 

einem soliden Strang zusammensehrumpfen ]~tsst; drittens die 

Granula und Fibrille~ nicht nur gut fixiert, sondern auch so 

viel wie mOglich die Aussieht vergrOssert, dass in tier Zelle das 

Verhgltnis zwischen Fibrillen mad Oranula nicht dutch heftige 

Wt~sserentziehung gestOr{ wird, wodurch ihre Form und gegen- 

1) H. H e l d ,  Beitr~ge zur 8truktur der Nervenzellen und ihrer FortsAt~ze. 
Archly f, Anatomie uud Entwiekelungsgesehiehte. Jahrg. 1895. 

~) Feestbundel der Nederlandsehe Vereeniging voor Psyehiat, rie. 1896. 
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seitige Lage, voTaussichtlich, ghnzlich oder zum Tell .sich ver- 

~ndern. 
Kann doch eine Fixierfliissigkeit, welche die Achsencylinder 

Fibrillen zu eiuem soliden Strang zusammenbringt, unmSglich 
eine gute Fixierung der Zellen bewirken, weft auch die Z.ellen 
Fibrillen enthalten, in einer Substanz (Fl~issigkeit?) liegend, die 
gewiss nicht weir yon der, w'elche ~ der Achsencylinder enthalt, 

abweichen kann. 
Darum betrachte ich Alkohol als eine unzweckmtissige Fixier- 

fliissigkeit fi~r Spinalganglienzellen. 
Dies zeigt sich auch aus Ni s sl 's  Wahmehmungen, welche, 

in Bezug auf die Granula (und hierin sell nacl~ N i s s l  ger~de 
die Kra[t seiner Methode liegen), die Details dieser Zellen nicht 

in geniigender Weise darthun. 
Ich versuchte mehrere Fixiermittel und deren Kombinationen 

wie : Alkohol, Formol, konzentriertes Sublim~t, Osmiumsaure, 8ubli- 
mat mit Ph~tinchlorid, F ] e m m i ng ' s  Misehm~g~ Sublimat-PIatin- 

chlorid-Osmium stiure, Sublimat-Platinchlorid-Osmiumsgure-Essig- 
saure, r Essigs~ture-Platinchlorid, Chrom- 
s~ure-Essigsgure-Platinchtorid, Sublimat-Essigsaure, Subtimat-For- 
mol-Essigs~iure, Alkohol-Essigsgure, einige Misehungel} in ver- 
sehiedenen Verh~tltnissen, wobei immer als Kriteria der Beur- 

teitung die obe~ erwtthnten Anspr/iehe gestellt wurdel~. 
Dabei zeigte sieh, dass mehrere Misehungen, die ich n~ihcr 

angeben werde, mehr oder weniger befriedigten. Naeh diesen 
Auseinmtdersetzungen in Bezug a.uf die Prapariermethoden will 

ieh jetzt nfit der Besehreibung yon der Lage und der Form der 

Granula tmfangen. 
Erstens unterscheide ich: grosse und kleine Zellen. Zu den 

grossen Zellen geh6ren zwei Typen. 

Typus I 
kennzeiehnet sich dutch Granula, die aus kleineren oder gr6sseren 
KnOtchen unregelm~tssiger Form bestehen, welehe nur an der 
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Peripherie tier Zelle zum Teil yon langlicher Form sind. Diese 

KnStchen liegen in der Ze]le dergestalt, dass yon einer konzen- 

trischen Schichtung, oder yon Re, hen nicht die Rede sein ka~m 

(siehe Fig. I). Eine Ausnahme machen bisweilen die Granula 

l~tnglieher Form, dicht an tier Peripherie, welehe aber in keinem 

Fa]le mehr Ms eine Reihe darstellen. Hat  eine solche Zelte zwei 

Kerne, wie dies hier und da, aber se}ten, vorkomrnt (Fig. IT), so 

ist alas ebenso deutlich. 

Der Kern dieser Zellen liegt in der Mitte~ oder ungef'Shr h~ 

der Mitre tier Zelle 1). 

Typus II. 

Diese Zellen~rt ist gewiss auch yon v. L e n h o s s ~ k, F 1 e m- 

r u i n g  und N i s s l  beobachtet worden. Sie zeigt die grossen 

streifenfSrmigen Granula, welche die Neigung haben, sich in 

Reihen anzuordnen - -  nicht immer jedoeh konzentrisch um 

den Kern herum, wie N i s s l  meint. 

Die Granula dieser Zellen bestehen aus unregelm~ssigen, 

langliehen Brocken, welche in Durchsehnitten dureh die Mitre 

der Zellen eine konzentrisehe L~ge, zuweilen um den Kern 

herum, zeigen, an peripherischen Durchsehnitten eine mehr oder 

weniger parallele( gerade Richtung annehmen. Bei diesen Zellen 

lieg~ der Kern abet, insoweit ich dies habe kontrollieren kSnnen, 

i m i n e r ,  bisweilen sogar sehr stark (Fig. III u. V), exzentriseh. 

Es versteht sich, dass dergleichen Zellen bei Durchschnitt aueh 

derart getroffen werden k 5 n n e n, class sie den Eindruck geben, 

wie wenn der Kern in tier Mitre l~tge, die Granula konzentrisch 
um ihn herum (Fig. IV). 

Dass abet aucb bei den so durchsehnittenen Zellen der Kern 
stark exzentrisch .liegt, sieht man in Seriensehnitten. 

Die  k l e i n e n  Zel len .  
Diese gehSren alle zum Typus I. 

1) Zelleh dieses Typus mi[ exzentrischen Kernen werden fast nie gesehen. 

Anatom~sche Hefte. I. Abteihmg. XXXL Hel~ [10. Bd, H. 1). 6 
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Die Substanz z, wischen den Granula, ,,homogene" Substanz 

~'on N i s s], hat die Neigung, sich bei einigen dieser Zellen 

stark, bei anderen weniger stark zu f~irben. 
Auf Grund dieser Erscheinung darf ich keine Einteilung in 

zwei Arten vorschlagen. Fast immer sind die Granula tier kleinen 

Zellen k]einer als die tier grossen. 

Nach tier Lagerung noch ein Wort fiber den Bau der Gra- 

nula. Im allgemeinen kann man behaupten, dass bei Benutzung 

der meisten Fixierungsflfissigkeiten in den Granula eine stark 

und eine weniger stark sich fiirbende Substanz wahrzunehmen 

ist (v. L e n h o s s 4 k ) .  

Die stark sich f~irbende Substanz zeigt sich in tier Form 

von KnStchen, mehr oder weniger stark geknickten oder rechten 

Fgdchen (siehe Fig. 12, 13 und 14) oder Pfinktchen, die durch feine 

Ftidchen zusammenh~ingen. 

Diese Kn0tchen ]iegen eingebettet in einer weniger stark 

sich f~irbenden Substanz, welche mehr oder weniger sichtbar 

ist, je nach dem benutzten Farbstoff, dessert Einwirkungsdauer 

und der St~trke tier Differenzierung. 

Sehr sch0n kann man z. B. die feinen F~idchen wahrneh- 

men bei Fixierung mit F l e m m i n g ' s  Flfissigkeit und F~trbung 

mit Methylenblau Fig. 14 (unten das Rezept). 

Auch bei Sublimat-Fixierung und Fiirbung mit D el afi  e 1 d's 

H~imatoxylin oder H e i d e n h a i n 's  Eisen-H~imatoxylin wird man 

die geknickten F~tdchen mit zusammenh~ingenden Kn0tchen sehr 

deutlich unterscheiden ( F l e m m i n g ) .  Ferner mit Alkohol- 

Methylenblau (Ni ss 1) Fig. 13, Sublimat-Platina- Methylenblau 

Fig. 12 u. s. w. 

Man muss sich aber hfiten, diese F~dchen mit den wahren 

Fibrillen zu verwechseln, mit denen sie nichts za thun habenl). 

1) M. C o l e n b r a n d e r ,  Over de structuur der Gangliencel uit den 
voorsten hoorn. S. 30. 
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Gegen~ber H e 1 d glaube ieh, mit v. L e n h o s s 6 k u. a. an- 

nehmen zu  dtirfen, dass Form und Disposition der Granula im 

ganzen nicht yon einfacher Pr~tzipitation abh~tngig sein kSnnen. 

Die A u s f M l u n g  der, in den Granula enthaltenen Sub. 

stanzen durch die Fixierungsfltissigkeit dtirfte h0chstens das 

k0rnige oder gestreifte Aussehen u. s. w. der Granula beein- 

flussen. 
Wo so deutlich dieselben Granula-Komplexe mit versehie- 

denen Fixier-Misehunge,~ stets mit derselben Regelm~issigkeit 

sich zeigen, kann der Zufa]l bestimmt keine grosse Rolle 

spielen. 

Mein Standpunkt  gegeni iber  Niss l  1). 

N i s s l  versteht unter dem J~quiwlent einer Nervenzelle: 

,,das mikroskopische Bi]d der im Gewebe vorh~mdenen Nerven- 

,,zellen des in einer bestimmten Weise getOteten Tieres, das 

,sich bei einer bestimmten Behandlung unter bestimmten Voraus- 

,,setzungen erfahrungsgem~tss mit einer gesetzm~tssigen Konstanz 

,,ergiebt." 

Hieran nun ist nichts mlszusetzen, aber vergleiche ich 

N i s s 1 's Besehreibung der Spinalganglieuzelle mit meinen Resul- 

taten, so ergiebt sich, dass N i s s l ' s  ]~quivalent-Bild jener Zelle 

unvollkommen ist, denn der Unterschied, den ieh in den Zellen 

mit den verschiedenen yon mir benutzten Fixierfltissigkeiten 

wahrnahm, ist Ni s s 1 gr0sstenteils entgangen ~). 

Wie auch F l e m m i n g ,  M a n n  und viele andere betraehte 

ieh Alkohol als eins der sehlechtesten Fixiermittel ftir Spinal- 

ganglienzellen. 

1) Autoreferat. Neurologisches Centralbl. 1896. S. 947. 
2) Vorli~ufig kann "ich mitteilen, dass Durchschneidungsversuche reich ge- 

lehrt haben, den Unterschied in den zwei von mir gesehenen Typen im Zu- 
sammenhang zu bringen mit der Funktion der fraglichen Zellen. Typus 1I 
zeigt mir dabei deutlich morphologische Veriinderungen, welche ich an Typus ]~ 
vergeblich suchte, und umgekehrt; ich hoffe dartiber in Kurzem zu berichten. 

6* 
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Da N i s s l  mit einem solehen Fixiermittel arbeitet, kommt 

es lnir mindestens gewagt vor, dass er auf den erwfi.hnten Satz 

folgen l~sst: 

,,Die wenigen yon demJ~quivalentbild abweichenden Formen, 

,,die auf noch nicht el'kmmte Einfltisse der Technik zurtickzu- 

,,ffihren sind, l~tsst er yon vornherein unbertieksichtigt." 

Es kommt mi rvor ,  dass gerade jene Formen einen Anlass 

bilden mtissen, entweder an der Methode oder an dem Aqui- 

valentbild zu zweifeln. 

2. Die  Fibri l len.  

Man kann ohne Widerrede behaupten, dass der fibrill~tre 

Bsu der Oanglienzelle eine brennende Streitfrage ist. Nachdem 

die G o l g i s c h e n  und die mit Hfilfe yon E h r l i c h s  vitaler 

Methylenblau-Reaktion ausgeftihrten Untersuchungen, die mikro- 

skopisch-anatonfische Kenntnis des Nervensystems in hohem 

Grade erweitert und erg~tnzt hatten, wurde tier Bau der Gang- 

lienzelle der ,Brennpunkt des allgemeinen Interesses. 

Nicht nur Neurologen und Psyehiater suchten die Geheim- 

nisse der Ganglienzelle zu entr~ttseln, sondern auch Histologen 

und Anatomen riehteten ihre Mikroskope darauf. Indessen 

glaube ieh zu dem Ausspruch berechtigt zu sein: Es ist auf 

die Frage, ob die Spinalganglienzelle Fibrillen enth~lt, die iden-  

t i s c h  s i n d  m i t  d e n  F i b r i l l e n  des  A c h s e n c y l i n d e r s ,  

noch keine genfigende Antwort gegeben; und ieh ftige sogleich 

die Behauptung hinzu, dass ieh glaube, diese Antwort ent- 

seheidend und zwar bejahend geben zu k6nnen. 
Zur Bekr~tftigung der obenausgesprochenen Ansicht brauehe 

ich nur an die Litteratur der letzten zwei Jahre zu erinnern, 

die so reich war a~l mannigfachen Spekulationen auf dem Ge- 
biete der Struktur der Ganglienzelle, und dadurch auch soviel 
wissenschaftlichen Streit veranlasste. 

Es war im Anfange haupts~ehlieh die R ede yon den Gra- 
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nula von N i s s I ,  welehe dureh die Methode Niss l s  und so 

vieler anderen siehtbar gemaeht, werden, yon der Form jener 
Gebilde, yon ihrem wirkliehen oder vermeintliehen Dasein, ihrem 

m6gliehen Entstehen dutch Reagentien, ihrer ehemisehen Zu- 

sammensetzung, ihrem Verhalten bei Degenerations- und Rege- 

nerationsprozessen in den Zellen, zufolge der P~eize, welehe die 

Zellen t.rafen, von Giften u. s. w. 

Erst allm~thlieh erweiterte sieh der Streit auf das, was 

doeh gewiss neben dem Kern die erste Stelle verdient: die 

Fibrillen. N i s s l wird wohl die Hauptursaehe dieser Vernaeh- 

l~ssigung sein; zwar beeile ieh mieh hinzuzuffigen, das er eher 

gelobt als getadelt werden muss, weil gerade er das Interesse 

fib' den feineren Bau der Nervenzelle geweekt hatte. 

Er legte besondern Naehdruek auf die bei seiner Methode 

sich fgrbenden Bestandteile der Zelle und er konnte den Naeh- 

druek verst~rken dureh den Naehweis yon Vergnderungen in 

jenen Bestandteilen, naeh ehemiseher und meehaniseher Ver- 

letzung des Neurons. Der zwisehen der Granula liegende Teil 

der Zelle, der sieh bei seiner Methode nieht f~rbge, oder wie 

man gewohnt war zu sagen, der sieh homogen zeigte, wurde 

yon N i s s l  besehrieben, so weit es mOglieh ist etwas zu be- 

sehreiben, das in gef~trbten Prgparaten ungefgrbt bleibt. Von 

der Spinalganglienzelle sagt er~), dass der Ausl~ufer aus einem 

Ring yon v o r w i e g e n d ungefarbter Substanz entspringt, welehe 

an der Peripherie der Zelle liegend, yore tibfigen Teil des Zell- 

kOrpers halbkreisf6rmig begrenzt wird; der konkave Rand der 

Grenzlinie wendet sieh zum Auslaufer hin, der aueh im eentralen 

Teil ungef~trbte Substanz, doeh yon anderer Lichtbreehung als 

die der Zelle, enthglt. 

N i s s l  Ng t  hinzu, dass seine Besehreibung der Spinalgang- 

lienzelle nur ,,in groben Ztigen" den Bau angibt, und dass er 

1) Zei~sehrif6 f. Psyehia6rie. Bd. 50, S. 372. 
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auf deren ,itusserst verwickelte Strukturdetails" nicht eingehen 

will. Auch ich bin tiberzeugt yon tier verwickelten Struktur  

dieser Zelle, abet  auch davon,  dass N i s s l s  Methode yon den  

Details sehr wenig erklitrt hat  oder erklttren wird, was gentigend 

aus der Geschichte bewiesen wirdl). 

l~'ber die Fibrillen~ der Spinalganglienzelle besonders hat  

N i s s 1 sich nicht entschieden geaussert; im allgemeinen behielt 

or, was Fibrillen betrifft,  einen 'ziemlich neutralen Standpunkt :  

er machte ihr Daseiu nicht streitig, aber er erw~thnte sie an- 

fangs auch nie. 

Nach und  naeh hat  er sei~le Meinung in dieser Hinsicht  

etwas geitndert,  was sich aus seinen letzten VerOffentlichungen 

zeigt, worin er erkliirtS), class man ,,ira Hinbl ick ~mf den that- 

siichlichen Nachweis der Nervenfibrillen in den motorischen 

Zellen 3) mit einer gewissen Berechtigung doch die Schlussfol- 

gerung ziehen daft, dass die ungefitrbte Substanz auch in allen 

fibrigen Nervenzellen Nervenfibrillen enthitlt." 

Er  finder es eine offene Frage, ob die ungefiirbte Substanz 

im ganzen oder nu t  zu einem kleinen Teil aus Fibrillen be- 

steht4). 

Man vergesse nicht ,  dass mit ungefitrbter Substanz immer  

gemeint  wird jener  Tell tier Ganglienze]le, der bei N i s s l s  Me- 

thode ungef~trbt bleibt. 

Ausser von N i s s l  wurde die Frage noch yon mehreren  

~mdern Forschern erSr ter t  Vier von diesen will ich zur Sprache 

1) Datieren doch die erw~hnten Angaben vom Mai 1893. 
2) Allgemeine Zeitschrift f. Psychiatrie. Bd. 52. S. 1147. 
3) Dies that Becket  mit Kupferh~matoxyline. Archiv f. Psychiatric. 

Bd 27. S. 953. 
4) Bei Gelegenheit der Yersammlung der deutschen Irren~rzte, wo N issl 

tiber die u der Nervenzellen nach experimentell erzeugter Ver- 
giftung" sprach, sagte er (Autoreferat): ,,tritt Verfasser . . . . .  nament]ich 
fiir die Existenz wahrer Nervenfibrillen in der ungef-~rbten Substanz ein. 
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bringen, H e l d  und v. L e n h o s s ~ k ,  die negative, und F l e m -  

m i n g  und D o g i  e 11), welehe positive Resultate erhielten. 

I-/eld~), der vielerlei Zellformen des Nervensystems unter- 

suehte, behauptet ,  class er weder F~iden noeh Fibritlen in den 

Spinalganglienzellen gefunden habe. 

v. L e n h o s s g k  3) leugnet das Dasein einer fibrillgren Struk- 

fur ganz bestimmt,  such in tier SpinatganglienzeUe; er erklitrt 

ausdrtieklieh: ,,meine Erfahrungen weiehen sowohl yon denen 

jener Forseher ab, die die Spinalganglienzellen als einen Kom- 

piex l~ngerer Fibrii[en auffassen, wie atteh van denen F l e tu- 

rn ings4) .  

Zwisehen den K6rnehen yon N i s s l  findet L e n h o s s 6 k  (er 

erwiihnt noeh dazu: dank der grossen aufl6senden Kraf t  eines 

Z e i s s ' s e h e n  Apoehromaten horn. Imm. 2. m. m. N. A. 1. 30). 

eine feine Struktur,  die nieht zu besehreiben ist ,  und die der 

Grundsubstanz ein schlammiges oder wabenartiges Aussehen 

giebt. Diese Struktur setzt sieh in den Ursprungshof des Nerven- 

ausliiufers fort. Bei einer spiiteren Gelegenheit hat L e n h o s s g k 5) 

im Ansehluss an F t e m m i n g ,  dessen Un~ersuehung noeh zur 

Spraehe kommt,  erkl~irt, dass er die feine fibriIliire Streiiung 

des Nervenausl~ufers und seines Ursprungshtigels in die Spinal- 

ganglienzelle hineins~rahlend hat  wahrnehmen k6nnen. 

Dennoeh venneint  er im Ursprung selbst etwas anderes 

wahrgenommen zu haben Ms F l e m m i n g .  Die Fibrillen sollten 

dasetbst eine Art Wirbel bilden, und nieht pinselfSrmig in die 

�9 Zelle ausstrahlen. Naeh dieser Erkliirung l~sst er fvlgen: ,Vor- 

z) Becket ,  1. e. und Reinke, Erg~nzungshefg. Anat.-Anzeiger. Bd. XII. 
S. 21 muss ieh ausser Besprechung lassen, well sie ihre Resulfate nur miind- 
lieh und unvollst~ndig mi[~eil~en. 

x) Beitr.Xge zur Struktur der Nervenzellen und ihrer For[s~tze. Archly 
f. knatomie  und Engw.-Gesch. Jahrg. 1895. 

3) Der feinere Bau des Nervensystems im Liehte neuester Forschungen. 
~) Vom Bau derSpinalganglieu~ellen. Festsohrif~ fiir Henle. Bon~ 1882. 
5) Ergi~zungsheft. Ana~. Anzeiger. Bd. XH. S. 15--20. Die neue Arbei~ 

L e nh o s s d k's im Archly L Psychiatrie konnte nieht mebr beriicksichtig~ werden. 
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tragender vermag auch heute Yon den Fibrillen, die F l e m m i n g  
darin (in den Zellen) beschreibt, nichts wahrzunehmen,  ebenso- 
Wenig wie yon den fiidigen Aus]~tufern, die die KSrnerscho]len 
n'teh N i s s l  besitzen sol]en; in allen seinen Pr~paraten, auch 
an den Sublimat-Eisenhamatoxylinbildern, scheint ihm die Grund- 
substanz ein feinwabi~-kSrniges Gefiige d~rzubieten, wie er es hi 
seiner ersten einschl~tgigen Darstellung gesehildert hatte." 

B i s  dahin die verneinenden Forsehe~'. Diejenigen~ welche 
auf positive Resultate weisen zu k51~len vermeinten, wende;ten 
ganz verschiedene Methoden an. Dog ie l  bediente sieh selbst- 
redend der vitalen Methylenblaureaktion. Er hatte damit schon 
an Retinazellen ~) Fibrillen nachgewiesen, und sp~ter ~) seine, 

Wahrnehn~ungen  ausgedehnt. Seine Resultate bieten ungenii- 
gende Anknfipfungspunkte nfit denen anderer und da sie nicht 
die Spinalgang]ienzell~ betreffen, und also weniger zur Saehe 
thun~ kann ich sie ruhen ]assen. Zu der Mitteilung seiner 
interessanten Untersuchung der Spinalganglien 3) fiigt er eine 
kurze Besehreibung hinzu fiber den Bau der Zellen selbst. Er 
meint, class die Fibrillen sich fiirben, sehr fein sind, und zwei 
Systemen angehSren. An des Peripherie zeigen sieh die Fibrilleu 
als dieht neben einander liegende Parallel-Zirkel; fin centra!en 
Tei] der Zelle sind es Meridiane, die sich in den Conus d~s 
Nervenausl~iufers begeben. 

F l e m m i n g  d) hartete in Chroms~iure, seiner bekannten 
Mischung, besonders aber in Sublim~t, und fiirbte mit H~ima- 

toxylin yon D e l a f i e l d  und nach der Methode yon H e i d e n h a i n ,  

1) Zur Frage fiber den Bau der Nervenzellen und fiber alas Verh'~ltnis 
ihres Achsencylinderfortsatzes zu den Dendriten. Archiv f. mikrosk. Anatomie. 
Bd. 41. 

~) Die Struktur der Nervenzellen der Retina. Archiv f. mikrosk. Ana- 
tomie. Bd. 46. 

~) Anat. A.nzeiger- Bd. 12. S. 140--152. 
4) Uber den Bau der Spinalganglienzellen bei S~ugetieren, und Be- 

merkungen fiber den der centralen Zellen. Archiv f. mikrosk. Anat. Bd. 46. 
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wobei -er land, dass in den SpinMg~mgIienzellen (yon Kaninehen, 

Kagzen, Hunden und Rindern), F~tden sieh vorfinden, die sieh 
ihm am deugliehsten zeigten dureh H e i d e n h aill 'S Ffirbmlg, 

besonders beim Bind. Insbesondere art diirmen Sehnitten sind 

dieselben siehtbar, wiewohl sie dorg kurz sind. Die F~dehen 

h~tngen oft mit den K6rnehen zusammen, jedoeh nieht immer; 

es ist als ob die K6rnehen Anlagerungen seien. 

Die F~tden haben einen wellenf6rmigen u,ad gekniekten Ver- 

lauf. Ausser den K0rnehelz (Granula yon Nissl)  und den 

F~den giebt es eine kaum zu f/~rbende interfilare Substanz, 

die bei engem Diaphragma rein granuliert erscheint.. Alle ge- 

nannten Reagentien bewirken Sehrumpfung. 

Am Ursprmag des Aehseneylinders sieht F 1 e m m m i ng  eine 

fibrillate Streifung, die sieh sogar in zwei Systeme verteilen soll, 

welehe er mit dem peripheren m2d "eentralen Ausl~uNr in Zu- 

sammenhang bringt. Er giebt diese Besehreibung mit Reserve, 

glaubt aber, dass sie der Wirkliehkeit entspreehe. 

Aueh der Aehseneylinder hat eine fibrillfire Struktur, aller- 

dings nur mit 01immersion siehtbar, (wenigstens wo er die 
MyelinrOhre ausf(illt und nieht gesehrumpft ist). 

Ob die gekniekten und welligen Fibrillen (Fadenwerk) mit 

der faserigen Einstrahlung am Po]kegel in Verbindung stehen, 
konnte F 1 em m i n g nieht ausmaehen, sodass er deren Zusammen- 
hang Ms hypothetiseh betraehtet. 

Sp~tGer hat derselbe Autor x) noeh eine Best~ttigung for die 

fibrill~re Struktur der Ganglienzellen gefunden in Riiekenmarks- 
zellen des Gadus eallerias (Kabeljau). Er bringt dabei die Spinal- 

ganglienzelle zur Spraehe und erkl~trt, dass in der Mitte dieser 
Zelle verzweigte Faserwerke sieh bef~nden. 

Beim Suehen fiaeh Fibrillen in Oanglienzellen ist yon  del! 

Forsehern meines Eraehtens ein Weg betreten worden, d e r n u r  

zuf~llig zu einem gfinsfigen Resultat ffihren konnte. 

~) 0ber die Struk~ur eentraler Nervenzellen bm Wirbeltieren. A~at. 
Hefte. Bd. VII. 
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Soweit ich habe prfifen kSnnen, h~tr~te'n alle Forscher in 
dieser oder jener bekannten Flfissigkeit, an welehe sie nur die 
Anforderung ste]lten, dass, besonders aueh bei der Spinalganglien 
zelle, der perieellulare Raum abwesend war oder gering blieb; 
naehher versuehten sie durch F~irben die Fibrillen in der Zelle 
siehtbar zu mache~l. Als ich reich dazu entsehloss die Fibritlen 
in der Spinalganglienzelle des Kaninehens zum besonderen Gegen- 
stand der Forsehung zu w~thlen, stellte ieh mieh auf einen ganz 
anderen Standpunkt. Des bekannten fibrilli~ren Baus des gut 
fixierten Aehseneylinders eingedenk, erinnerte ieh mieh des vor 
kurzem noeh yon H e i d e n h a i n  erw~hnten Ausspruehs, dass 
ft~r die Untersuehung einer bestimmten Struktur alles yore Fixier- 

mittel abhiingt. Es ist eine bekannte Saehe, dass bei versehiedenen 
H~irtungsfliissigkeiten die Aehseneylinder der Nervenfasern sieh 
versehieden zeigen. 

Ein friseher, in Osmiums~iure geh~rteter Achseneylinder lgsst 
sieh erkennen als ein homogener Strang, der den Raum der 
Markseheide g~inzlieh ausftillt, und in der Langsriehtung eine 
geringe Streifung zeigt. Bei Hartung in allerlei anderen Flfissig- 
keiten findet man nu t  sehr selten dergleiehen, die Markseheide 
ausfiillende Aehseneylinder; meistens haben sie sich yon der 
Markseheide zurtiekgezogen zu einem soliden Strang, weleher 
bei F~irbung sieh in die L~inge als eil?e Linie zeigg, bei Dureh- 
sehnitt, das einem jeden Histologen bekannte, sogenannte Sonnen- 
bildehen gew~hrt. Dieses Bild ist, man kann dies in Hinsieht 
auf dasjenige, was von frisehen Nervenfasern bekannt ist~ mit 
griSsster Wahrseheinliehkeit annehmen, ein Kunstprodukt.  

Dagegen stellt sieh bei H~irtung in Osmiums~iure, mit darauf- 
folgender Fftrbung der Fasern, der Aehseneylinder in einem dem 
Leben ~hnliehen Zustand dar~). 

1) S c h i e f f e r d e o k e r  und K o s s e l ,  Gewehelehre mit besonderer Be- 
riicksich~igung des menschlichen KSrp~rs u. s. w. 
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Dennoeh teidet diese H~rtung an zwei ~Jbeln: erstens hat 

die Fltissigkeit ein mangelhaftes EindringungsvermSgen, wiihrend 

sehr dtinne Sehnitte der mit diesem Reagens geharteten Sttiekehen 

sehwer zu maehen sind. Das ZerbrSekeln der Sehnitte maeht 

das Passieren dureh mehrere Fltissigkeiten gefahrlieh. Doeh 

sollte, weil Osmiums~ure und bestimmte F~rbestoffe die Fibrillen 

uud die Aehseneylinder hervortreten lassen, dieses Reagens in 

erster Linie auf die Spinalganglienzelle erprobt werden, weil es 

einigermassen wahrseheinlieh war, dass dadureh eventuelle Fasern 

in den Zellen aueh naehgewiesen werden kSnnten. Darf man 

doeh mit ziemlieh grosset Bestimmtheit annehmen, dass die 

Fibrillen der Zellen ehemiseh identiseh sein werden mit denen 

des Aehseneylinders; jedenfalls ist es vorsiehtig, beim Suehen 
naeh Fibrillen in den Zellen yon dieser Voraussetzung auszu- 

gehen. Ausserdem ist es wahrseheinlich, dass eine Fixierfltissig- 

keit, welehe die Fibrillen im Aehseneylinder sehrumpfen l~tsst, 

oder aus ihrem Zusammenhang zieht, dies aueh mehr oder 

weniger in den Zellen thun wird. Dies zeigte sieh als riehtig; 

dennoch waren Fixierung mit Osmiums~ture und F~rbung un- 

geniigend, ein einigermassen detailliertes Studium der Fibrillen 

zu ermOgliehen. 

Ieh suehte also naeh Misehungen, die besser als Osmium- 

s~ure den Ansprtiehen einer guten Fixierung des Aehsencylinder s 

und der sieh darin vorfindenden Fibrillen gentigten. 

Letztere f~trbte ieh naeh den m~ten angegebenen Methoden. 

Waren die Aehseneylinder tadellos fixiert, und die Fibrillen 

deutlieh gefarbt erkennbar und jeder ftir sieh zu verfolgen, so 

wurden aueh die Zellen untersueht~). 

Dies gesehah mit Z'eiss' Apoehromat Homog. Imm. 3. m. m. 

N. ,4. 1.40, was ieh besonders erwfihne, weil F l e m m i n g  und 

1) Ich lege hierauf besonderen Nachdruek, weil mehrere Schriftsteller sich 
zut'rieden geben mit einer ,,feinen fibrilli~ren Streifung" (Lenhossdk), einer 
fasrigen Struk~ur, feiner Streifung u. s. w. (Flemming).  
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~'. L e n h o s s d k  dies ebenso thun, wiewohl alles, was ich be- 

schreibe, auch ohne ()limmersion, (ich muss erkennen, nicht so 

in Details) wahrzunehmen ist. 

Vorlaufig noch die Bemerkung, class die beiden Mischungen, 

mit denen ieh die besten Fixieruugen bekam, Osmiumsaure 

cnthalten; dennoch ha.be ich noch eine Mischung erprobt, welehe 

zwar nicht so gut ist, a]s die mit diesem Reagens, aber mancherlei 

F~rbungen viel leichter gestattet (Misehung III). Betrachtet man 

nun eine nach guter Fixierung und Fal'bung in Cauadabalsam 

konser~cierte?) Spinalganglienzelle, so bemerkt man erstens, class 

mit nur einzelnen Ausnahmen die Zelle ihre Kal)sel ganz aus- 

f(~llt. Die kleinen Zellen sind dunkler b]au gef~trbt, als die 

gr6sseren, naeh Hartung in dem Osmiumstturegemische zu dunkel, 

um alas Studium des feineren Baus zu gestatten, sodass nur die 

grSsseren Zellen f~r eine genaue mikroskopische Untersuehung 

in Betraeht kommen kSnnen. 

Erstens treten dureh ihre dunkle I~arbe, die Granula N i s s l's 

hervor, fiberdies sieht man an der Peripherie vieler Zellen, die 

v o n L en h o s s ~ k u. ~. richtig besehriebene Randzone oder den 

Saum, wo keine Granula vorkommen und wo man bei Alkohol- 

h~trtung diese]be homogene Substanz vorfindet wie zwisehen de~ 

(lr,mula. Dieser Rand, dieser gussere granutafreie Hof, enthgtt 

eine grosse Zahl sehmaler mehr oder weniger langer Fasern oder 

Fibrillen. In einigen Ze]]em die nieht genau in tier Mitre ge- 

troffen worden sind (Fig. 1), und wo ersiehtlich im Durchsehnitt 

noeh ein Teil des Ursprungshofs vorkommt, in den die Fasern 

des Achseneylinders einstrahlen, haben die Fadehen eine Lfinge 

von 5 /1. Im weiteren Tei] der Zelle sind sie ktirzer, in tier 

Nghe des Kerns, dessen Platz durch das hindurehschimmernde 

Lieht (a) siehtbar ist, sind die F~tserehen sehr kurz (1--1,5 t~). 

Zwischen den Granula sind sic etwas lgnger. [)befall sieht man 

1) Die Schnit~e wa ren  alle 5 t~ dick. 
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dunklere Ptinktchen, welche die Durehschnitte der Faserchen 

bezeietmen. 
Ich bemerke noeh besonders~ dass es vie] mehr Fasern giebt~ 

als in der Zeichnung vorkommen, und ftberdies, dass sic nur 

dor~ gezeichnet wurden, wo sie ganz deutlich wahrzunehmen 

sind. 
Die Fasem sind entweder gerade, wenn sic kurz sind, oder 

verlaufen aueh wohl sehr leicht we]lenfarmig; geknickt, wie 

F l e m m i n g  sie beschreibt und abbfldet, sehe ich sie niemals~). 

Bei einem Durehsehnitt der Zelle, ungef~ihr durch die Mitte 

(Fig. 2), wobei der Kern in der Mitte getroffen worden ist, sieht 

man auch wieder ~berall, an der Peripherie wie zwischen den 

(%ranula zahlreiehe Fibril]en. Aber sie sind hier vorwiegend 

kurz, man trifft m. a. W. in diesen und dergleichen Dureh- 

schnitten meistens kurze F~tdehen an. Hierdureh, und well die 

Fasern in einer so grossen Alazahl vorhanden sind, t~berdies ihr 

Durchschnitt einen dunklen Punkt vorze~gt, wo zuweilen zwei 

F~serehen einander allem Anseheine l~aeh bertihren, maeht da.s 

Faserwerk den Eindruck eines Netzes. Ob wirklich ein Netz da 

ist, kann man aber nicht mit Bestimmtheit entscheiden. 

Auf Grund des folgenden muss ich aber vorlaufig die An- 
wesenheit eines Netzes bezweifeln. 

Eine Zelle (Fig. 3), mehr peripher durehsehnitten, noeh mit 

einem Tell ihres Auslaufers verbunden, zeigt die Einstrahlung 

von der Faserstruktur in tier Form von Fadchen yon 6--8 tt 

Lftnge, welche sich sehr weir selbst~tndig in die Zelle hinein be- 

geben. Hier, wo die Fasern ]eicht wellenartig und ungefahr 

parallel mit einander laufen, ist yon einem Eindruck, als 

ware ein Netz da, nieht die Rede, die Ffidchen laufen unab- 

hangig yon einander; noeh deutlieher ist dieses Verhalten in 

einer Zelle (Fig. 6), welche ganz peripher durchschnitten wurde. 

1) Ausaahmsweise in sehr schlecht conservierten Ganglien und Zellea. 
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L~berdies nenne ieh noch ein, obschon nieht genfigendes 

Argument gegen die Anwesenheit eines Netzes. 

In den Durchsehnitten der Achseneylinder sieht man, wenn 

ausschliesslich die Durehsehnitte gew~ihlt werden, welehe sehein- 

bar senkrecht auf die L~ngerichtung getroffen worden sind, fast 

nie die Fasern in der Form yon Ptinktchen, fast immer als 

mehr oder weniger kurze und gerade, zuweilen sehr leieht ge- 

kriimmte F~iserehen, die zusammen das Bild eines fihnlichen 

Netzes wie in den Zellen (Fig. 5) gew~hren. 

Dennoch ist man berechtigt, anzunehmen, class ein Faser- 

netz in den Querdurchsehnitten des Aehseneylinders nieht vor- 

kommen kann, weil die L~ingedurchschnitte in der N~he und 

(iberall sonst, zwar wellenartige (Fig. 7), aber dennoeh selbst- 

st~indige und einfache Fasern vorzeigen, denen man in ihrem 

ganzen Lauf genau folgen kann. 

Die F~irbung ist so gut, dass hier~iber kein Zweife[ besteht. 

Dem Eindruek eines Netzes braueht also nieht wirklieh ein Netz 

zu Grunde zu liegen, dies gilt ftir die Zelle so wie f;ir den Aehsen- 

cylinder, und vorl~ufig muss ich diese Frage als unentsehieden 

betrachten. 

In Priiparaten, geh~rtet in Sublimat und gef~trbt nach 

H e i d e n h a i n und D e 1 a f i e l d s H~tmatoxylin, habe ich genau 

dasselbe gesehen, als oben besehrieben wurde, jedoeh viel un- 

deutlieher. Auch in diesen Pr~tparaten war die Anzahl der 

.Pasern sehr gross, infolgedessen und durch ihre Undeutliehkeit 

machten sie noch mehr den Eindruek eines Fasernetzes. 

Drei Fragen muss ich noch im Verband mit dem was yon 

anderen Forschern darfiber bemerkt worden ist, besprechen. 

Erstens : Hangen die Granu]a N i s s 1 s und die Fasern irgend- 

wie zusammen? Nach meiner l~berzeugung nieht. 

Zwar meint F l e m m i n g  auf diese Frage bejahend antworten 

zu k6nnen, und kann ieh nieht mit Bestimmtheit das Gegenteil 

behaupten, aber gegen die Wahrseheinlichkeit will ieh anfilhren, 
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dass in der Peripherie der Zelle keine Granula anwesend sind, 

wohl aber sehr vie]e Fasern; dass das  Dasein der Fasern 

ftir sich also g~inzlich unabh~ingig ist vow dem der Granula. 

Das vermeintliche Wahrnehmen eines Zusammenhangs zwisehen 
Fasern und Granula ist meines Erachtens aus denselben 

Grfinden, die ieh vorher gegen Bin Fasernetz einwandte, 

kein wirklicher Beweis ffir das Dasein eines solehen Zusammen- 

hanges. 

Zweitens: welches Bild zeigen die Fasern bei ihrem Eintritt 

in die Zelle? 

Es kommt m i r v o r ,  dass die Beschreibung F l e m ~  

was die Hauptsachen betrifft, der Wirklichkeit entsprieht. Zweifel- 

los strahlen die Fasern pinselartig (ieh behaupte dies gegen L en- 

h o s sgks  Versicherung) in die Zelle hinein (Fig. 4) und nut  bei 

Durchsehnitten, welche nieht parallel den Fasera, oder schrag 

dutch den Ausltiu[er hindurch gerichtet sind, bekommt man den 

Eindruek einer Art Wirbel, worin jedoeh eine bestimmte Rich- 

tung der Fasern nicht zu verkennen ist. 

Drittens: welchen Verlauf haben die Fibrillen in der Zelle? 

Entscheidend kann ieh diese Frage nicht beantwolten. Nur 

l~sst sich mit Hiilfe meiner Pr~iparate behaupten, dass der Faser- 

verlauf (Fig. 6 u. Fig. 8) versehiedenen Richtungen folgt. 

Ausserdem l~tsst sich nicht bezweifeln, dass sogar im Pol- 

kegel oder Ursprungshof Fasern sind, welehe parallel mit tier 

Peripherie der Zelle, m. a. W. konzentrisch mit dem Kern 

laufen (Fig. 4), sodass man annehmen muss, dass es aueh Fa- 

sern giebt, welehe sich mehrmals urn den Kern winden. 

Nur einmal konnte ich eine Zelle ausfindig machen (Fig. 9), 

welche als Stiitze yon F l e m m i n g s  Meinung, dass es zwei 

Systeme yon in die Zelle einstrahlenden Fasern gebe, dienen 

konnte. Zu meinem Bedauern ist von dieser Zelle nicht die 

ganze Serie bewahrt, sodass ieh nur yon dem Bfindel a mit 
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Sicherhei~ sagen kann, dass er direk~ in den Achsencylinder 

fibergeht. 

Ich vermute, dams bei dieser Zelle peripherer und centraler 

Ausli~ufer nicht konfluieren, wie dies hin und wieder stattfindet 

und in Golg i schen  Bildern sichtbar ist. 

E ine  derartige Einstrahlung in zwei Systeme habe ieh je- 

doch trotz des Suchens in zahlreichen guten Pr~i.paraten niemals 

mehr angetroffen, wiewohl ich vie]e Zellen mit deutlichen Fi- 
brillen im Ursprungshof gesehen babe. 

In den Typen I und II ist ein verschiedenes Verhalten der 
Einstrahlung der Fasern uicht zu verkennen. 

Bei Typus I i s t  (lie Einstrahlung sieh ausbreitend pinsel- 

f6rmig (Fig. 4); bei II mehr btindelweise (Fig. 3 u. 6) und l~tsst 

sich noch ziemlich welt in der Zelle das Bfindel nachweisen 
(Fig-. 6). 

Ich komme noch einmal mit Nachdruck darauf zurtick, 

dass bei meiner Farbung nicht davon die Rede ist, dass der 

fibrillare Bau des Achsencylinders nut  mit 01-Immersion sicht- 

bar w~re, wie F l e m m i n g  von seinen Pr~paraten sagt. Auch 

ohne Immersion, and zwsr mit Apochromat 8 mm und Kom- 

pensationsokular 8 "und 12 sind die Fasern sehr deutlieh sichtbar 
(weites Diaphragm@ 

Die Fasern finden sieh vor in einer ungef~trbten Substanz, 

tiber deren Eigenschaften ieh reich vorl~tufig nicht zu i~ussern 
wage, 

M e i n  S t a n d p u n k t  g e g e n i i b e r  d e n  l ~ e s u l t a t e n  
F l e m m i n g s  1). 

Dem Leser meiner obenbeschriebenen Beobaehtungen wird 

es, bei Vergieichung mit F l e m m i n g s  Untersuchung, schon 

deutlich sein, dass wir in mehreren Hauptpunkten verschiedener 

1) Uber den Bau der Spinalganglienzel]en bei Siiugetieren u. s. w. Arehiv 
f. mikroskop. Anatomie, Bd. 46. 
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Meinung sin& Kurz will ich diese Differenzen a useinander- 

~etzen. 

F l e m m i n g  findet und beschreibt gekniekte Fasern mit auf- 

~e]agerten KnOtchen (Fig. 3, 4, 5, 6), - -  ich vergleiehe absieht~- 

[ich nur die bei Kmfincben gefundenen Resultate - -  und wenn 

-lie Zeichnungen richtig sind, muss man zugestehen~ dass diese 

Kn6tchen (Granula F 1 e m m in g- N i s s 1 s) und F~tserchen dunkler 

~efarbt und dicker sind, als die Fasern in den Ausstrahlungs- 

~egeln und im Aehsencylinder (Fig. 5, 6, 13 zu vergleichen mit 

Fig. 3 u. 4). In Fig. 3 Zelle 1 und 4 finder man fast keine 
2~ranula. 

Ich dagegen finde Fasern, die hOchstens leicht wellig sind, 

,venn sie fiber e inen l~ingeren Ver]auf wahrzunehmen sind; die 

~ichts mit den Granula gemcin haben: die sich, was die Fgrbung 

oetrifft, genau ebenso verhalten, wie die Fasern im Achsen- 

~ylinder; die in kurzen Durchschnitten (in tier Mitte der Zelle) 
dch zeigen als ganz kurze, gerade Stabehen. 

fJberdies finde ich in den F l e m m i n g - N i s s l s c h e n  Granula 

;erade und gekniekte Fasern, wie sie yon F l e m m i n g  in Fig. 3 

md  4 gezeiehnet worden sind und die sieh mit meinen Methoden 
~iel intensiver farben, als die echten Fibril]en. 

F l e m m i n g  glaubt imstande zu sein, sieh ein Urteil ~iber 

tie interfibrill~re Substanz zu bilden (inteNlare Zwisehensubstanz 
~. 385 Fig. 10 bei einer Zelle einer Katze gezeichnet). 

Bei meinen Methoden zeigt es s~ch, dass die Zelle soviele 

.~asern enth~tlt, dass man fiber (tie interfibrillare Substanz niehts 

nit Bestimmtheit sagen kann,  abet fiberdiesl dass in schlecht 
}xierten Zellen (Sublimat u. s. w.) die Fasern besonders da, wo 

~ie kurz sind, g~nzlich den Eindruck der yon F l e m m i n g  b~e- 
~chriebenen interfilaren Zwischensubstanz maehen. 

Sehliesslieh muss P l e m m i n g  sieh mit der Hypothese ab- 

inden, dass das Fadenwerk mit der faserigen Ein.~trahlung am 

?olkegel zusammenhfinge, wM~rend es mir deutlieh wurde, dass 
Anatomischo Hoft~. L Abtoi lung.  X X X L  H~tl (I0. Bd. ]:]. 1). 7 
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diese Einstrahlung sich weit in die Zelle hinein ausdehnt, aber 
fiberdies, dass, wie oben schon bemerkt, die Fasern im Achsen- 
cylinder und die der Zelle sich dem Farbstoff gegenfiber voll- 
kommen fibereinstimmend verhalten. 

Aus meinen Resultaten folgre ich: 

Die yon F l e m m i n g  in Fig. 3, 4, 5, 6 gezeiehneten ge- 

knickten Fasern sind Bestandteile der F l e m m i n g - N i s s l s c h e n  
Granula, aber nicht Fasern, identisch mit den Fibrillen des 
Achsencylinders. 

Die in Fig. 7 gezeichneten Fasern sind echte Fibrillen. 

Dies erhellt auch aus der Nuancierung der Streifchen, die 
meines Erachtens sehr richtig abgebildet worden ist, und welche 
~ibereinstimmt mit jener der faserigen Struktur im Polkegel bei 
Fig. 5 u. 6 und mit jener des Achsencylinders in Fig. 13; nicht 
mit jener der geknickten Fasern. Die in Fig. 10 (Katze) als 
interfilare Substanz gezeiehneten kurzen F~iden sind wahrschein- 
lich die Durchschnitte der eehten Fibrillen. ~) 

M e t h o d e n .  

Hartung in den folgenden Mischungen. 
M.I .  Sublimat (gesattigt) 30. 

Osmimns~ure 1 ~ 10. 
Eisessig 5. 

M. II. Sublim~t (ges~ttigt) 15. 
Platinachloride 5o]0 15. 

1) Nachtragliche Bemerkung bei der Korrektur. Die Kenntnissnahme 
von F l e m m i n g ' s  Aufsatz: Die Struktur der Spinalganglienzellen bei S~uge-* 
tieren �9 Archly f. Psychiatrie. Bd. 29. Hat meine Meinung nicht ~indern kSnnen. 

Nicht ob die Spinalganglienzelle fibrillenartige oder fadige Gebilde ent- 
halt,  denn dergleichen hat N i s s ] ,  und F l e m m i n g  selbst, an den Granula 
schon beschrieben, sondern ob die Zelle Fibrillen enth~lt, identisch mit den 
Fibrillen des Axencylinders, ist der Kernpunkt der Frage, dies hat man wenn 
mSglich zu beweisen oder so wahrscheinlich zu machen, class etwas andres 
nicht ]eicht angenon~men werden kann! 
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Osmiumsaure 1% 10 

Eisessig 5. 

M. III. Sublimat (ges:~ttigt) 30. 

Formol 10. 

Eisessig 5. 

Naeh zwei oder drei Tagen auswaschen; dann dutch Alko- 

hol yon 60, 70, 90 und 98 ~ in Alkohol-BergamotSl, BergamotS1, 

Paraffin-BergamotS1 und Paraffin. 

Aufkleben tier Schnitte mit Wasser auf mit Eiweiss pri~pa- 

rierte (Methode M a n n) 1) Deekgli~schen. 

Entfernung des Paraffins durch Xylol und Benzin. 

Aus dem Alkohol kormnen die Schnitte in Tannin-Auf- 

10sung von 20--25 ~ worin sie acht Stunden verbleiben, hierauf 
ffinf Minutep in viel Wasser und dann fiir die Methylenblau- 

Fa.rbung in Eisenoxyd-Ammonium-Sulfat (21/~~ fiir die Indo~'n- 

blau-F~trbung in Brechweinstein (5 ~ 

Nachdem sie 5--10 Minuten in diesen AuflSsungen geblieben 
sind, werden die Schnitte gewaschen (w~thrend 10 Minuten) in 

vielem Wasser und gef~trbt in: 

I. Alaun 5 ~ . . . . . . . . . . . . . .  10. 
/ Anilin- und Sodafabrik / 

Indo~nblau e) B-B5 r Ludwigshafen u. E. Merk I 20. 

oder 

II. Phenol 20/0 . . . . . . . .  , . . . . . .  15, 

wo 1 2 cc. einer Methylenblau-Aufl0sung zugeftigt wird, 
die besteht aus: 

Methyl enblau . . . . .  2. 

Kaliumkarbonat . . . .  2. 

Wasser . . . . . . .  200. 

I) Zeitschrift f. wissensch. Mikroskopie. Bd. XI. S. 486. 
~) Start Indo'inblau benutze ich jetzt Baumwol]blau B B derselben Fabrik, 

~a die indo'/nblau-Pr~parate ihre Farbe einbiissen. 

7 * 
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wetehe f~in/ Minuten la~g auf einem, W~sserb~de ~ekoeht ~vc, r- 

den sind. 

Die Mischung der bei I some bei II genannten AuflSsuugen 

muss kurz vor dem Gebrsueh gesehehen; die alkalische Methy- 

lenblau-AuflSsung (U n n a) J) bleibt auf 15ngere Zeit gut. 

Nach 12--18 st~indiger Fttrbung wird in vielem Wasser kurzc 

Zeit a bgesptilt, und werden die Deckglaschen zwischen Filtrier- 

papier vorn tiberfltissigen Wasser befreit. Naehhcr kommen 

sie in : 

Xylol . . . . . . . . . . . .  90. 

Mkohol 95 % . . . . .  ' . . . .  60. 

Dann in Xylo]. 

ist die F~rbung zu stark, so kann man entftirben raiL: 

Maun-Anilin (gesattigt U n n a) ~), 

indem man Sorge tritg't, vo~ Zeit zu Zeit das Pr~it~arat zu be- 

obaehten, damit die Entf~trbung nieht zu welt gehe. 

Bei Hartung in III fttrbt man mit Methylenblau (obiges 

Rezept) ohne Beize. 24 Stunden. 

Nachher wird in Wasser abgesptilt und.  in Xylol-Alkohol 

entf~rbt. Auch F~rbung in D e l a f i e l d s  Ht~matoxylin gibt 

vorztig]iehe Praparate. 

Der Canadabalsam muss entweder nieht oder ht~chstens mit 

wenig Cederho]z5] verd~innt sein; dureh Erw~trmen bekommt er 

die ftir den Gebrauch nStige Flt~ssigkeit. 

Anhang:  fJber den Bau tier Markscheide .  

R a n v i e r  in seinem bekannten: Trait~ technique erkl~rt 

S. 570: . E  w a t d et t~ iih n e ont attir~ l'attention sur un rgti- 

,,culum chromatique, qui se montre dans ]es tubes nerveux h 

1) Zeitschrift f. wissensch. Mikroskopie. Bd. VIII. S. 482 
~) Zeitschrift f. wissensch. Mikroskopie. Bd. XI[. S. 60. 
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,,la place de la myeline lors que les nerfs ont 6t6 traites succes- 

,,sivement par l'alcool ordinaire, l'alcool bouillant et l'6ther, et 

,,qu'apr0s avoir 6t6 sOp~}r6s par dissociation on les colore par le 
,,carmin, l'h6m~toxyline ou d'autres mati0res colorantes. Ces 

,autenrs ont pens0, que ce r6seau 6tait prgformO." Hier ist die 
Rede vom Neuro-Keratin-Netz yon E w al d- g ti h n e. 1) 

Dieses Netz wird im allgemeinen noch als ein Kunstpro- 

dukt betrachtet (siehe auch S c h i e f f e r d c c k e r  und Kosse]}  

und zwar, wie mir scheint, nfit Unrecht. Werden Nerven des 

Kaninchens sOfort fixiert in 2 %  Osmiums~iure, naeh guter 

Fixierung ausgewaschen, in Alkohol ~'ehartet und in Paraffin 

cingeschmolzen-und gesehnitteu, so kommt das Neuro-Keratin- 

Netz sehr sehOn ans Licht in den vorz(~glieh fixierten M~trk- 

scheiden, wenn man nur als O1 zur Alkoho]-Entfernung Berga- 

motOl benutzt, welches die Eigenschaft besitzt, das durchOsmium- 

s~.ure geschwarzte Myelin anfzul6sen, w;,ibrend das Netz intakt 
fibrig bleibt. Fig. 10. 

Dieses Netz besteht ~ms mehreren Schichten, , t ie so hinge. 

das Axoplasma ( S c h i e f f e r d e c k e r )  mit den Fibrillen sich 

nicht zu einem soliden Strang kontrahiert hat, dicht aneinander 
anliegen. Fig. 10t~. 

Finder die Fixiermlg aber langsam statt, e~ttwe, ler dutch 

~dne Flfissigkeit, die langsam eindringt, oder well die gut fixie- 

rende F|~issigkeit in den tiefsten Tell des Nervengewebes erst 

durchdringt: nachdem schon postmortale Veranderungen einge- 

treten, so zeigt es sieh, dass in den spgter fixierten Nervenfasern 
das Axoplasma mit seinen FibrilIen sich zur(lekgezogen hat, und 

fiberdies, dass dadureh das Netzauseinandergerissen worden. 

Es zeigt das Netz deutlich die Folgen rein medlalfischer I~3in- 

fliisse, d. h. bier und dort wurden die Masehcn zerrissen, an 

anderen Stellen stark ausgedehut, da sic beim Zusammenziehen 

1) S. L. G e d o e l s t .  La Cellu]e T. IlI. 



102 .W.H. COX, 

des  A c h s e n c y t i n d e r s  (Fig.  11) h a b e n  n a c h g e b e n  mfissen.  Der-  

g l e i chen  m e c h a n i s c h e  E r s c h e i n u n g e n  l a s sen  s ich  n u r  erkl~tren 

d u r c h  d ie  V o r a u s s e t z u n g  e ines  p r a f o r m i e r t e n  N e u r o - K e r a t i n -  

Netzes  1). 

1) Jedermann kann sich leich~ yon der Wahrbeit des oben Mitge~eilton 
tiberzeugen, durch Wiederho]ung des folgenden, yon mir in derselben Weise 
ausgefiihrten Versuchs. 

Einem eurarisierten Froseh werden die zwei Nn. ischiadiei entnommen, 
und lebenswarm in 1 ~ Osmiums•ureliisung fixiert. Nachdem sie 10 S~unden 
darin geblieben sind, werden beide Nerven in Wasser ausgewaschen und zer- 
zupft. Einen tier Nerven betrachtet man in C~lycerin, der andere kommt in 
Alcohol absolutus und nachher 2 X 24 Stunden in BergamotSl. 

Der Nerv in Glycerin zeigt kein, derjenige aus BergamotS1 in Canada- 
balsam eingebettete ein sehr schiines Neurokera~in-Netz. 

Die Erklarung ist meines Erach~ens nich~ sehwer. Das Nervenmark 
macht, in seiner Wirkung den iibrigen Fetten gleichend, das Netz durchdringend : 
dasselbe uusichtbar. 

Wird alas yon Osmiumsaure geschw~trzte Myelin durch BergamotS1 ge- 
15st, dann bleibt das Netz tibrig. 

Diese Eigenschaft, yon Osmiumsi~ure geschwarztes Fet~ zu 15sen, teilt 
BergamotS1 mit Terpentin. Wenn ich reich nicht irre, machte F l e m m i n g  
diese, dem Terpenfin eigene Wirkung bekannt, welche er an Pr~tparaten, mit 
seiner ftir l~Ii~osen-Studium geeigneten Mischung fixiert, wahrgenommen hatte. 
Dass man die Anwesenheif eines Neurokeralinne~zes im ]ebenden Nerv in 
Frage s~ellte, so lange dasselbe auf keine andere Weise zur Ansicht gebracht 
werden konnfe als dutch sehr eingreifende Wirkungen einer Menge yon Reagen~ien 
oder durch ftir Nerven ungeeigneie Reagentien, ist begreiflich; aber dem oben 
beschriebenen Versuch haften diese Nachteile nich~ an, und es scheint mir, 
dass jeder Zweifel weichen muss, wenn man neben dem Neurokeratinnetz die 
schSn fixierten Nervon betrachtef. 



Erkl rung der Figuren. 

T a f e l  I/II. 
Die Pho~ogramme sind angefer~ig~ mi~ dem grossen Zeiss 'sehen Appa- 

tale fiir Mikrophotographie; die Beleuchtung geschah mit Ka]klich~ durch 
Z e t n o w s  Kupferehromfilter; die Pla~ten waren in Erythrosin (nach Eder)  
gefarbten ~arionpla~ten. 

Die Pr~parate entstammten in Formol-Sublimatessigsaure geh'~r~eten 
Ganglien, und wurden gef~irbt mit ~ethylenblau. S. Methoden. 

Die VergrSssung ist ungefahr 600faeh. 
Die gebrauehte Linsen-Kombination bestand aus Z ei s s Apochromat 3 mm 

ttomog. Immersion N. A. 1.40 mit Projections-Okular 4. 

T a f e l  IH/IV. V/VL 

Alle Figuren sind gezeiehnet worclen mit Htilfe von Z ei s s- A b b e's neuem 
Zeiehenapparat auf B e r n h a r d t s  Zeichentiseh, naehdem dutch einen Objekt- 
Mikrometer die VergrSsserung bestimmt worden war, die bei allen Figuren 
1100 betriigt. 

Das benutzte System besteht aus Objektiv Z e i s s Apochromat. homog. 
hnm. 3 ram. N. A. 1.40 und Okular 12. 

Fig. 1. Spinalganglienzelle des Kaninehens gehiirtet in I, gefiirbt mit I. 
Fig. 2 und Fig. 3 als Fig. 1. 
Fig. 4. Spinalganglienzelle des Kaninehens gehartet in II,  gefarbt mit II. 
Fig. 5. Querdurehschnitte yon Nerven aus einem Spinalganglion des Kanin- 

chens. Behandlung wie Fig. 1. 
Fig. 6 wie Fig. 1. 
Fig. 7. Langsdurchschnitt einer Nervenfaser aus dem Spinalganglion des 

Kaninehens. Hartung in II, Farbung mit II. 
Fig. 8. Spinalganglienzelle des Kaninehens. Hartung in I. Farbung mit 

I (start Indoinblau: Baumwollblau). 
~'ig. 9. Spinalganglienzelle des Kaninehens. Hartung in III. Farbung in 

D e 1 a f ie  ld s Hama~oxylin. 
Fig. 10a.Nerven aus einem Spinalganglion des Kaninchens. Hartung in 

Osmium-Saure. Querdurehsehnitt. 
Fig. 10. Wie Fig. 9. Langsdurchschnitt. 
Fig. 11. Wie Fig. 9. Hartung in Sublimat-Osmiums:~ure-Essigs.;~ure. Farbung 

in Methylenblau. Tannin-Breehweins~einbeizung. 
Fig. 1'2. F l e m m i n g - N i s s l ' s e h e  KSrner aus einer Spinalganglienzelle. 

tt~irtung in Sublima~-Platinchlorid. F~irbung mit Methylenblau. 
Fig. 18. Wie Fig. 12. Hartung in Alkohol. Im Paraffin geschnitten. Farbung 

mi~ MethFlenblau nach Ni s sl. 
Fig. 14. Wie Fig. 12. Har~ung in F l e m m i n g s  Gemiseh. 


